
Spielregeln
im AIDA Casino



Dealer must stand on 17 and must d
raw to

 16

BlackJack Pays 3 To 2

Insurance Pays 2 To 1

liebe aIDa Gäste, 

an Bord von aIDa und ganz besonders in unserem casino 

ist das Glück auf Ihrer seite. Wir heißen sie herzlich will-

kommen. Das casino öffnet, sobald unser schiff auf see ist. 

Die aktuellen Zeiten finden sie in Ihrer täglichen Bordzei-

tung aIDa Heute.

spüren sie die prickelnde spannung bei den klassikern am 

spieltisch wie roulette, Poker und Blackjack. außerdem 

stehen Ihnen über 40 spielautomaten zur Verfügung, deren 

einsatz schon mit einem cent beginnt.

Möchten sie zum ersten Mal Ihr Glück beim spiel versu-

chen? sie werden sehen, wie viel spaß das macht und wie 

einfach es ist! auf den folgenden seiten erklären wir die 

wichtigsten spielregeln. Bei Fragen ist unser casino-Personal 

jederzeit gern für sie da.

und nun drücken wir Ihnen kräftig die Daumen! 

Herzlich willkommen im Casino Blackjack

Blackjack, das oft mit „17 und 4“ verglichen wird, ist ein 

sehr beliebtes kartenspiel. Bei diesem klassiker erleben sie 

von der ersten Minute an spannung pur, denn sie entschei-

den selbst, ob sie noch eine karte nehmen möchten, um 

damit der 21 näher zu kommen als der croupier. erlernen 

sie in wenigen schritten die Grundbegriffe des Blackjack 

und machen sie Ihr spiel.

Wie wird Blackjack gespielt?
am Blackjack-Tisch sind neun spielboxen in einem Halb-

kreis angeordnet. Gespielt wird mit acht kartenpaketen à 

52 Blatt. Die sitzenden spielgäste werden Boxinhaber ge-

nannt und bespielen jeweils maximal zwei Boxen.

Wie gewinnen Sie beim Blackjack?
Ziel des spiels ist es, mit Ihrem kartenwert dem Wert 21 näher 

zu kommen als der croupier, ohne diesen zu überschreiten.

Was ist ein Blackjack?
Blackjack ist eine kartenkombination von ass und Bild oder 

ass und 10 mit den ersten beiden karten. ein Blackjack ist 

die höchste Paarung dieses kartenspiels. 

Wieviel zählt jede Karte?
Der Wert entspricht dem Wert der kartenaufschrift von 2 

bis 10 in nummern, die Bilder (Bube, Dame, könig) zählen 

10, das ass entweder 1 oder 11.



der letzte spieler auf eine weitere karte verzichtet hat, deckt 

der croupier seine zweite karte auf. Hat er einen kartenwert 

von 16 oder weniger, muss er noch eine karte ziehen. ab  dem 

kartenwert 17 darf er keine karte mehr ziehen. Wenn der 

croupier 21 überschreitet, haben alle im spiel verbliebenen 

Mit   spieler automatisch gewonnen. andernfalls gewinnen  

nur jene spieler, deren kartenwert näher an 21 ist als der  

des croupiers. Haben der spieler und der croupier Punkte-

gleichstand, so gilt dies als „stand off“ (unentschieden).  

In diesem Fall behält der spieler seinen einsatz.

Insurance (Versicherung)
Hat der croupier als erste karte ein ass, kann man sich gegen 

einen Blackjack des croupiers versichern, indem man bis zur 

Hälfte des einsatzes auf die „Insurance line“ setzt. Zieht der 

croupier einen Blackjack, wird die Versicherung im Verhältnis 

2:1 ausgezahlt, anderenfalls jedoch eingezogen.

Split (Trennen eines Paares)
sind die ersten beiden karten gleichwertig, z. B. 2 Damen 

oder 2 Vieren, so kann man das Blatt teilen. Jede karte wird 

dann einzeln weitergespielt. Dazu wird ein weiterer ein-

satz in Höhe des ersten nötig. Dieser Vorgang kann bis zu 

 dreimal wiederholt werden, um ein Maximum von bis zu vier 

einsätzen  zu spielen.

ausnahme: auf zwei geteilte asse bekommt man jeweils 

nur eine karte. Wenn die zweite karte ein Bild oder eine 

Zehn sein sollte, zählt diese kombination nicht als Blackjack,  

sondern als ein kartenwert von 21.

Double (Verdoppeln)
nachdem Ihnen die ersten beiden karten zugeteilt wor-

den sind, können sie Ihren einsatz verdoppeln (ausnahme: 

Blackjack). Ihr zusätzlicher einsatz wird hinter dem Wettein-

satz platziert und kann bis zur Höhe Ihres originaleinsatzes 

 betragen. Wichtig: Beim Verdoppeln bekommen sie nur 

eine karte. sie können auch nach der Trennung eines Paares 

 verdoppeln – mit ausnahme von ass.

Was kann man gewinnen?
sie gewinnen die Höhe Ihres einsatzes 1:1, wenn Ihre karten 

die Punktzahl von 21 nicht überschritten und einen höheren 

Wert als die des croupiers haben. Wenn sie mit einem Black-

jack gewinnen, wird Ihr einsatz 3:2 ausgezahlt.

Wie ist der Spielablauf?
Vor Beginn eines spiels platzieren die spieler ihre einsätze 

auf den gekennzeichneten Feldern entsprechend der vom 

casino festgesetzten limits.

Der spieler ist dafür verantwortlich, entsprechend seines 

sitzplatzes, seinen Wetteinsatz korrekt zu platzieren. Jeder 

spieler bekommt der reihe nach zwei karten zugeteilt, die 

aufgedeckt und für alle Mitspieler gut sichtbar sind. Der   

croupier bekommt auch zwei karten, aber nur die erste karte  

ist offen.

In der vorgegebenen reihenfolge kann nun jeder spieler so 

lange weitere karten verlangen, bis er glaubt, nahe genug 

an 21 zu sein. Wer mit seinen kartenwerten 21 überschreitet, 

muss einsatz und karten an den croupier abgeben. nachdem 

ass nach Ihrer Wahl 1 
oder 11 Punkte

Je Bild 10 Punkte

Bild + 9 + 3 mehr als 21 Punkte 
und damit überkauft

ass + 2 + 10 13 Punkte, nicht  
überkauft, da ass 
als 1 Punkt gewertet 
werden kann

7 + 7 zwei karten des  
gleichen Wertes  
erlauben, „das Blatt  
zu teilen“
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Amerikanisches Roulette

Der Spieltisch
Der spieltisch des amerikanischen roulettes besteht aus dem 

roulette-kessel und der bedruckten Tischoberfläche. Dieses 

spielfeld wird auch Tableau genannt. Im roulette-kessel be- 

finden sich 38 gleich große Zahlenfächer mit den nummern 

0, 00 bis 36 in unregelmäßiger reihenfolge. Die Zahlen sind 

abwechselnd rot und schwarz markiert. ausgenommen  

sind die 0 (Zero) und 00 (Doppel-Zero), die in einem grünen 

Feld stehen. auf dem Tableau sind die Zahlen fortlaufend  

angeordnet, umgeben von zahlreichen weiteren setzfeldern.

Die Jetons (Roulette-Chips)
auf dem Tableau werden anstelle von Bargeld die Jetons 

platziert. sie unterscheiden sich in Form, Farbe und Werten 

(von 0,50 € bis 10,00 €). Die Jetons können sie an den spielti-

schen gegen Bargeld oder mit Ihrer Bordkarte über Ihr Bord-

konto erwerben.

Die Jetons bzw. roulette-chips haben verschiedene Farben, 

um die spieler voneinander zu unterscheiden. Den Wert die-

ser chips legen sie als spieler selbst fest, er wird am spieltisch 

für jeden sichtbar markiert.

Das Spiel
Mit den Worten „Ihr einsatz bitte!“ gibt der croupier das 

spiel frei. sie platzieren Ihre Jetons auf den chancen (setz-

feldern), wo immer sie möchten.

Der croupier setzt den kessel in Bewegung und die kugel 

wird in die entgegengesetzte richtung gedreht.

nach der ansage „nichts geht mehr“ (rien ne va plus) darf 

nicht mehr gesetzt werden, was auch per Handsignal deutlich 

gemacht wird. sobald die kugel in einem nummernfach lie-

genbleibt, sagt der croupier die Gewinnzahl laut an, z. B. „28 

schwarz“ und kennzeichnet sie für alle sichtbar mit  einer klei-

nen Figur (Dolly). alle einsätze, die nicht gewonnen haben, 

werden vom croupier eingezogen. Die platzierten chancen, 
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die mit der gewonnenen Zahl zusammenhängen, werden 

ausbezahlt. Im Folgenden werden die einzelnen setzfelder 

und Gewinnmöglichkeiten erläutert.

 

Bei Zero (0, 00) verlieren alle einsätze, die auf kolonne,  

Dutzend und einfache chancen platziert sind.

 straight up eine volle nummer 35:1

 split 2 verbundene nummern 17:1

 street Querreihe von 3 nummern 11:1

 corner 4 nummern im Viereck 8:1

 Die ersten 5 0, 00, 1, 2, 3 6:1

 line Querreihe von 6 nummern 5:1

 kolonne senkrechte Zahlenreihe von  
12 nummern

2:1

 Dutzend 12 aufeinanderfolgende
nummern
1st 12  die nummern 1 – 12
2nd 12 die nummern 13 – 24 
3rd 12 die nummern 25 – 36

2:1

  einfache 
chancen

eVen (gerade)
oDD (ungerade)
rot oder schwarz
1 – 18 die nummern 1 – 18
19 – 36 die nummern 19 – 36

1:1
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ocean Poker
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royal Flush

ass, könig, Dame, Bube, 
10 von derselben Farbe

straight Flush

z. B. 8, 7, 6, 5, 4 von der-
selben Farbe

Vier Gleiche

z. B. vier siebener

Full House

Drei Gleiche und ein Paar

Flush

Fünf karten derselben 
Farbe, Wert egal

straight

lückenlose reihenfolge, 
z. B. 7, 6, 5, 4, 3,  
Farbe egal

Drei Gleiche

z. B. drei siebener

Zwei Paare

z. B. zwei asse und zwei 
achter

ein Paar

z. B. zwei Damen

High card

Fünf nicht kombinier-
bare karten. Die höchs-
te karte entscheidet.

Fold oder Play – beides ist möglich
 Fold

Der Spieler „passt“. Er geht davon aus, mit seinem Blatt 

keine Chancen gegen die Bank zu haben, legt seine Karten 

geschlossen über das Ante-Feld und verliert seinen Ante-

Einsatz.

Play

Der spieler geht davon aus, gewinnen zu können, legt seine 

karten verdeckt auf das Bet-Feld und verdoppelt seinen er-

öffnungseinsatz, den er auf die karten platziert.

nachdem jeder spieler seine Wahl getroffen hat, deckt  

der croupier seine karten auf. Jetzt zeigt sich, ob sich der 

croupier für das spiel qualifiziert hat. Mit weniger als ass 

und könig ist der croupier nicht für das spiel qualifiziert und 

die spieler, die noch am spiel beteiligt sind, erhalten ihren 

ante-einsatz 1:1. Der Bet-einsatz wird vom Gast zurück-

genommen, die karten werden vom croupier eingesammelt, 

gemischt und ein neues spiel beginnt. 

Ocean Poker

ocean Poker wird mit einem Paket aus 52 karten gespielt, 

bestehend aus den vier Farben , , , und , wobei für 

die spielentscheidung alle Farben gleichwertig sind.

Jede Farbe hat 13 karten in aufsteigender Wertigkeit: 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, könig, ass.

Jeder spieler spielt für sich gegen die Bank. Für einen anfäng-

lichen einsatz (ante) erhalten die spieler fünf karten verdeckt, 

während der croupier vier karten verdeckt und eine offen erhält. 

Rangfolge der Poker-Kombinationen



ein Paar oder weniger 1:1 Full House 7:1

Zwei Paare 2:1 Vier Gleiche 20:1

Drei Gleiche 3:1 straight Flush 50:1

straight 4:1 royal Flush 100:1

Flush 5:1 Pokerblatt Beispiel

straight Flush

Drei Gleiche

straight

Flush

Paar

sie spielen nicht gegen die anderen Mitspieler, sondern gegen  

die Bank. Jeder spieler bekommt drei karten zugeteilt, der 

croupier ebenfalls drei, alle karten bleiben verdeckt. Weitere 

karten werden nicht ausgegeben.

Ziel ist es, mit den zugeteilten karten ein besseres Pokerblatt 

als der croupier zu haben.

Rangfolge der Poker-Kombinationen
Die rangordnung unterscheidet sich etwas vom üblichen 

Poker. ein straight (straße) hat einen höheren rang als ein 

Flush. Denn bei drei karten ist es einfacher, einen Flush zu 

formen als einen straight.

enthält das Blatt keine der oben genannten kombinationen, 

gewinnt das Blatt mit der höchsten karte.

Wichtig: ass ist immer die höchste karte mit der ausnahme 

folgender kartenkombination:  

3 – 2 – ass.

Hat der croupier  jedoch ein ass und einen könig oder mehr, 

sortiert er seine karten von rechts nach links. Mit der höchs-

ten beginnend, vergleicht er seine karten mit denen der spie-

ler. Haben die karten des spielers einen niedrigeren Wert als 

den der Bank, verliert der spieler beide einsätze. sind die kar-

ten des spielers besser, gewinnt der spieler seinen ante-ein-

satz 1:1 und zusätzlich erhält er eine auszahlung auf seinen 

Bet-einsatz wie folgt:

 

Die maximale auszahlung beträgt 1.000 € pro spieler.

Bonusspiel
Vor jedem spiel und bevor die erste karte ausgeteilt wird, 

haben die spieler die Möglichkeit, ein Bonusspiel zu spielen. 

Hierzu platziert der spieler einen einsatz von 1 euro im 

Bonus einsatzfeld. Mit dem Bonuseinsatz erhält der spieler 

zusätzlich folgende auszahlung:

Flush: 50 € • Full House: 100 € • Vier Gleiche: 500 € • 

Straight Flush: 1.000 € • Royal Flush: 3.000 €

Three Card Poker
Three card Poker ist eine einfache Variante des Pokerspie-

lens, bei dem ein Pokerblatt nur aus drei karten besteht. Das 

spiel ist sehr einfach zu lernen, da es nur zwei Handlungs-

möglichkeiten gibt: Play (das zugeteilte Blatt spielen) oder 

Fold (aus dem spiel aussteigen).

Three card Poker wird mit einem Paket aus 52 karten gespielt, 

bestehend aus den vier Farben , , , und . Für die   

spielentscheidung sind alle Farben gleichwertig.

Jede Farbe hat 13 karten in aufsteigender Wertigkeit: 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, könig und ass.
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Wie wird gespielt?
es gibt zwei Möglichkeiten: entweder wird der Wetteinsatz 

nur auf dem ante-Feld oder auf dem ante-Feld und dem Pair-

Plus-Feld platziert. Der ante-einsatz (Grundeinsatz) muss ge-

tätigt werden, um mitzuspielen. Der Pair-Plus-einsatz ist eine 

option, die sie aber nur in Verbindung mit dem ante-einsatz 

spielen können.

 

Der Pair-Plus-einsatz ist eine Wette, bei der sie mindestens 

ein Paar oder höher haben müssen, um zu gewinnen.

Der croupier qualifiziert sich mit einer Dame oder höher.

Wenn der Wetteinsatz platziert ist, werden die karten vom 

croupier ausgeteilt. nachdem der spieler seine karten ange-

sehen hat, muss er entscheiden, ob er mitspielen (Play) oder 

aussteigen (Fold) möchte.

Fold oder Play
Fold 

Der spieler „passt“. er geht davon aus, mit seinem Blatt 

 keine chancen gegen die Bank zu haben, legt seine karten 

verdeckt neben das ante-Feld und verliert seinen ante- und 

den Pair-Plus-einsatz.

Play

Der spieler geht davon aus, gewinnen zu können, legt seine 

karten verdeckt in das Play-Feld und platziert einen weiteren 

einsatz im Wert des ante-einsatzes auf die karten.

 

 

nachdem jeder spieler seine Wahl getroffen hat, deckt der 

croupier seine drei karten auf. er muss mindestens eine Dame  

als höchste karte oder ein besseres Blatt haben, um sich zu 

qualifizieren.

Die folgenden Möglichkeiten ergeben sich:

a) Croupier qualifiziert sich nicht

Der croupier hat keine Dame als höchste karte (oder ein bes-

seres Blatt). somit gewinnt der spieler seinen ante-einsatz 

1:1, der Play-einsatz wird zurückbezahlt.

b) Croupier qualifiziert sich

Der croupier hat sich mit einer Dame als höchste karte (oder 

einem besseren Blatt) qualifiziert. somit vergleicht der crou-

pier seine karten mit denen des spielers.

Ist das Blatt des croupiers niedriger als das des spielers, 

 gewinnt der spieler seinen ante- und Play-einsatz 1:1.

Ist das Blatt des croupiers höher als das des spielers, verliert 

der spieler sowohl den ante- als auch den Play-einsatz.

sind beide gleich, dann gibt es einen „Push“ (unentschieden), 

wobei der spieler weder verliert noch gewinnt.

Ante-Bonus
Der ante-Bonus ist unabhängig vom Blatt des croupiers. 

Wenn sie eines der folgenden Poker-Blätter haben, erhalten 

sie einen extragewinn auf den ante-einsatz, ohne dafür ei-

nen weiteren einsatz zu tätigen:

straight:   1:1 

Drei Gleiche:  4:1 

straight Flush:  5:1



Wichtig: es ist möglich, den ante- und den Play-einsatz zu 

verlieren, aber trotzdem den ante-Bonus zu gewinnen.

Pair-Plus
Bei dieser Wette spielt das Blatt des croupiers keine rolle. es 

geht nur um das Blatt des spielers – er muss mindestens ein 

Paar haben, um zu gewinnen. Hat er weniger, verliert er sei-

nen Pair-Plus-einsatz. Folgende Gewinne sind möglich:

Paar:     1:1 

Flush:     3:1 

straight:     6:1 

Drei Gleiche:  30:1 

straight Flush:  40:1

Der Pair-Plus-einsatz kann entweder in Verbindung mit dem 

ante-einsatz oder allein gespielt werden. aber die Wettein-

sätze müssen nicht den gleichen Betrag haben und können 

somit be liebig  gewählt werden, entsprechend dem Tisch-Mi-

nimum bzw. -Maximum.

auch bei diesem Wetteinsatz besteht die Möglichkeit, dass 

sie Ihren ante- und Play-einsatz verlieren, aber trotzdem mit 

dem Pair-Plus-einsatz gewinnen.

Hinweise für unsere Casino-Gäste
Damit die spielfreude für alle Gäste grenzenlos ist, bitten wir 

sie, folgende Hinweise zu berücksichtigen:

•  Spielmünzen und Jetons können Sie mit Bargeld oder mit 

Ihrer Bordkarte erwerben.

•  Bitte betreten Sie das Casino in angemessener Kleidung 

(nicht mit freiem oberkörper, in Badebekleidung oder bar-

fuß).

•  Falls Sie im Casino ein Foto machen möchten, respektieren 

sie bitte die Privatsphäre der anderen Gäste. Die Verwen-

dung von Videokameras, Mobiltelefonen und anderen 

elektronischen Geräten ist im casino nicht erlaubt.

•  Personen unter 18 Jahren ist es nicht gestattet, im Casino zu 

spielen oder sich hier aufzuhalten. Glücksspiel kann süchtig 

machen.


